Datenschutzerklärung sciebooks.de

Wir erheben, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nach den Vorschriften der
Datenschutzgesetze, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz (BDGS) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Mit der nachfolgenden Erklärung kommen wir unserer gesetzlichen Informationspflicht nach und
informieren Sie über die Speicherung von Daten, die Art der Daten, deren Zweckbestimmung sowie
unsere Identität. Wir benachrichtigen auch über die erstmalige Übermittlung und die Art der
übermittelten Daten.
1. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. So
etwa Name, E-Mail Adresse aber auch Nutzungsdaten wie die IP-Adresse eines Computers.
2. Automatische anonyme Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Wir erheben, verarbeiten oder nutzen automatisch nicht-persönliche Informationen, die Ihr Browser an
uns übermittelt (Cookies). Diese Informationen beinhalten zum Beispiel:
- Browsertyp/ -version,
- Betriebssystem,
- Referrer URL (Quelle eines Links),
- Uhrzeit der Serveranfrage
Bei den meisten Webbrowsern ist es durch die „Einstellungs-Funktion“ in der Menüleiste möglich, eine
Einstellung zu wählen, so dass Ihr Browser zukünftig keine neuen Cookies akzeptiert oder bereits
erhaltene Cookies ausschaltet. Hierdurch kann es jedoch zu Beeinträchtigungen einzelner Funktionen
der Internetseite kommen. Möchten Sie die Verwendung von Cookies dennoch reduzieren, so ist
sicherzustellen, dass jeder Computer und jeder Browser mit dem Sie arbeiten das gewünschte
Schutzniveau aufweist.
3. Veranlasste personenbezogene Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Grundsätzlich ist für die Nutzung der Internetseite die Erhebung, Verwendung oder Nutzung
personenbezogener Daten nicht erforderlich. Eine solche erfolgt auch nicht durch uns.
Zu einer Datenerhebung, -verarbeitung oder Nutzung kommt es nur, sofern Sie freiwillig ihre
personenbezogenen Daten angeben. Dies kann etwa in folgenden Fällen erforderlich sein:
(1) Kontaktaufnahme
Damit Sie mit uns über das Kontaktformular in Verbindung treten können, benötigen wir eine
funktionierende und Ihnen zugeordnete E-Mail Adresse. Die Angabe weiterer personenbezogener
Daten, wie zum Beispiel Ihr Name, ist freiwillig.
(2) Kommentarfunktion
Damit Sie die Kommentarfunktion nutzen können, benötigen wir eine funktionierende und Ihnen
zugeordnete E-Mail Adresse. Die Angabe weiterer personenbezogener Daten, wie zum Beispiel Ihr
Name, ist freiwillig.
(3) Verknüpfungen mit sozialen Netzwerken
Bevor solche Verknüpfungen angezeigt werden, müssen Sie hierzu ausdrücklich zustimmen, unter
den Artikeln erscheint hierzu ein Hinweis. Wenn Sie dies bestätigen, wird ein Cookie bei Ihnen
hinterlegt, in dem gespeichert wird, ob sie die Verknüpfung sehen möchten oder nicht. Der Cookie
dient zugleich als Protokollierung im Sinne des TMG. Sie könen jederzeit den Cookie von Hand
löschen oder ihre Einwilligung widerrufen. Solange Sie dem zugestimmt haben, werden
gegebenenfalls Inhalte von anderen Servern (speziell Facebook, Twitter oder Google) angezeigt,
wobei Ihre IP-Adresse und gegebenenfalls Account-Daten dieses Netzwerkes dorthin übermittelt
werden. Auf diese Übermittlung haben wir dann keinen Einfluss.

(2) Weitergabe an Dritte und Weitergabe an staatliche Institutionen und Behörden
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt in anderen Fällen nur dann, sofern Sie zuvor eingewilligt haben. Sie
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Wir geben Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden nur im Rahmen der
gesetzlichen Pflichten oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung weiter.
4. Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern oder Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
5. Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust und Zerstörung zu schützen. Wir weisen an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hin, dass die Daten des Kontaktformulars und der Kommentarfunktion
unverschlüsselt übermittelt werden. Die Angabe ist freiwillig. Für eine sichere Kontaktaufnahme
empfehlen wir den Postweg oder den telefonischen Kontakt.
Alle unsere Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligte Dritte sind auf das
Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.
6. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
7. Auskunftsrecht, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Wir erteilen Ihnen auf Anfrage jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten, über deren Herkunft, über die Empfänger sowie über den Zweck der Speicherung. Die
Auskunft können Sie unter den unten benannten Kontaktdaten einholen.
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich auch hierzu bitte an die unten benannte Kontaktadresse.
8. Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für die Erstellung von Nutzungsprofilen zu
widersprechen und eventuell an uns erteilte Einwilligungen zu widerrufen. In diesem Fall werden wir
die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken unterlassen. Den Widerspruch oder Widerruf können
Sie formlos per Post oder E-Mail ohne Angabe von Gründen an uns übermitteln.
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